
Datenschutzerklärung auf der Rückseite beachten und gesondert unterschreiben!  

Bei Familien: Unterschrift beider Partner notwendig, Zustimmung gilt auch für minderjährige Kinder. 

 

An den Verein 

Narren Freunde Norheim e.V. 
55585 Norheim 

 

Aufnahmeantrag  

 

Hiermit bitte ich um die Aufnahme in den Fastnachtsverein NFN Narren Freunde Norheim e.V. 

 

Name:   _____________________________________________ 

 

Vorname:  _____________________________________________ 

 

Straße, Hausnr.: _____________________________________________ 

 

PLZ, Wohnort:  _____________________________________________ 

 

Beruf:   ________________________Familienstand:__________ 

 

Geboren am:  _____________________________________________ 

 

Telefon:   _____________________Handy:___________________ 

 

E-Mail-Adresse: ____________________________________________ 

 

Ehepartner:  Name __________________Vorname_______________ 

 

   geb. am_____________   Beruf____________________ 

 

Kind(er):  _____________________________geb. am__________ 

 

   _____________________________geb. am__________ 

□ SEPA-Lastschriftmandat: 

Hiermit ermächtige(n) ich (wir) den Verein NFN „Narren Freunde Norheim“ Zahlungen von meinem 

(unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut 

an, die von NFN „Narren Freunde Norheim“ auf mein  (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  

Hinweis: Ich kann (wir können)  innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut 

vereinbarten Bedingungen.  

□ Einzelbeitrag 20 €     □ Familienbeitrag 30 €  
 

Der Betrag wird am 11.11. eines jeden Jahres im Voraus für das kommende Jahr abgebucht. 

 

IBAN:__________________________________________________________ 

 

BIC:____________________________________________________________ 

 

Bankinstitut:_____________________________________________________ 

 

Kontoinhaber:____________________________________________________ 

 

 

 

____________________________                              ______________________________ 

(Ort, Datum)                                                                  (Unterschrift)  



Datenschutzbestimmungen nach DSGVO: 

 

Mit dem Eintritt in den Verein stimme ich zu, dass meine persönlichen Daten in der 

Mitgliederliste digital geführt, von den Vorstandsmitgliedern erfasst und verarbeitet werden: 

 

Vorname, Name, Straße, Wohnort, Hausnummer, Telefon, Emailadresse, Bankdaten.  

Ich bin einverstanden das ich Einladungen und Informationen auf digitalem Wege erhalte.  

Die gespeicherten Daten werden nur zu Zwecken der Vereinsführung genutzt und sind Dritten nicht 

zugänglich.  

Meine Daten werden zum Ende der Mitgliedschaft gelöscht.  

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von Auftritten, Ehrungen, Showtanzabenden, Fotos bei 

Veranstaltungen und Vereinsaktivitäten in der Presse sowie auf der Website und der Facebook-Seite 

des Vereins veröffentlich werden, dies gilt auch wenn ich auf dem Foto persönlich zu erkennen bin.  

Sofern es Fotos in diesem Sinne von mir gibt, dürfen diese Fotos auch nach meinem Ausscheiden 

aus dem Verein verbleiben.  

 

____________________________                              ______________________________ 

(Ort, Datum)                                                                  (Unterschrift)  

 

 

 

____________________________                              ______________________________ 

(Ort, Datum)                                                                  (Unterschrift)  

 


